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Die erwahnten NiederschlSge wurden bei + gelrocknet 
und bis zurn constanten Gewicht gegliillt. Auf diese Weise 
gaben : 

oxalsaure Zirkonerde aus Zirkon von Fredrikswilrn : 
Erster Niederschlag 51,W p. C. Riwksland, 
Zweiter ,, 52,03 , l  1, 

Totahiederschlag 52,74 ), 7 1  

Erster*) ,, 5183 ,, 1, 

oxalsaure Zirkonerde nus Katapleiit : 
Erster Niederschlag 52,20 p. C. Rickstand, 

Totalniederschlag 53,19 ), I ,  

oxalsaure Zirkonerde aus Zirkon von Exyailly : 
Totalniederschlag 51,28 p. C. Rtickstand. 

Kach dern Aequivalente der gernengteii Zirkonerde= 1139,456 
setzt die Formel Zr g2 -j- $€ einen Gehalt an 52,95 p. C. Erde 
yoraus. 

XXIX. 
Ueber die Gewinnung des Lithions 

aus Triphylin. 
Von 

Hwgo miuter. 

Der Triphylin, welcher in Begleitung von Reryll Turmalin, 
Columbit und Eisenapatit nesterweise in einern sehr grobkcmigen 
Ganggranit (Pegmatit) am Rabenslein bei Zwiesel irn laierischen 
Walde vorkomnit, ist wegen seines grossen Gehaltes an L i h i o a  
und seiner Aufl6slichkeii in Siuren das zweckmlssigsie Material 
ziir Darstellung dieses seltenen Alkalis. Ich wende dazu ein Ver- 
fahren an, welches, wie ich denke, vor den bisher angewandten 
maocherlei Vorzige darbietet. 

*) Von einer andern Bereitung. Ein zweiler Niederschlag konnte 
nicht in hinreichendsr Menge erbalten aerden. 
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Das gr6blich zerstossene Mineral wird unter allmibligem 
Zusatz ron Salpetersiure in concentrirter Salzsiure gelast ; die 
erhallene LGsung, die alles Eisen als Oxyd enthalten muss, wird 
von dem unl6slichen , gew6hnlich aus Feldspath, Glimmer und 
Beryl1 bestebcndcn Riickstand abgegossen, unter stetem Umrfihren 
zur vollstindigen Trockne abgedampn und so lange erliitzt, bis 
alle h i e  S u r e  verdampft ist. Die zuriickbleibende etwas hy- 
groskopische Masse wird maglichst fein gepulvert , mit Wasser 
ausgekocht und die [ h u n g  abfillrirt. War die Operation gut 
ausgefirhrt und war alles Eisen i n  Oxyd verwandelt, so enthiilt 
nun diese Lasung keine Spur von Eisen, sondern nur die 
Chlorirre voii Lithium, Dlangan untl Magnesium;') denn in dem 
JIaasse, wie die S iure  verdampR , welclie das pliosphorsaure 
Eisenoryd gel6st enthielt, scliligt sicli dieses in Form eines 
schweren neissen Pulvers nieder. Da dieser Niederschlag sehr 
dichl ist, so lisst c r  sich sehr leicht abfiltriren und ausnaschen. 
Urn nun das Mangnn und die Magnesia vom Lithion zu trennen, 
wird die Lasung mil ~risclibereilelern lialkhytlrat im Ueberschuss 
verrnischt und unter Luftsutrilt gekochl, bis sich das ausgeschie- 
dene alanganoxS.dulhytlrat hnhcr oxydirt hat. Der braune Nie- 
drrschlag enllr;ilt ausser dem Mangan und dberschiissigen Kalk- 
hydrat aucli die Magnesia und die allenfalls noch in L6sung ge- 
wesenen Spuren von Pllosphorsiure. Alles Lithion bleibt in 
der L6sung; sie wird abfiltrirt und dic aufgel6;le Kalkerde durch 
eill Gemiscli von kaust. und kol~lens. Animoniak ausgefillt. Nacli 
dem Filtriren wird sie abgedampft u11d das zurGckbleibende 
Clilorlithion im Yorzellanliegel zum Schmelzcn erhilzt. Es cnt- 
&It noch eine kleine Menge von Chlornatriuni beigemengt, wel- 
ches aber hinreicht , die charakterislische dunkelcarmoisinrothe 
Firbung , welche reines Lithion der Flammc ertheilt, in orange- 
rolh umzuwandeln. Man enlfwnt dieses Cblornatrium nncli der 
JIeihode von R a m m e  Is b e r g ;  indem man die hlasse rnit einem 
Gelnische von Alkoliol und Aelher macerirt, welclies das Chlor- 
lithium auflast, d a s  Chlornalrium aber  ungelast Iisst. Will man 
indessen vollkommen reines Lithion erhalten, so is! es vorzu- 

') Magnesia findet sich gew6hnlich nnr in sehr geringer Menge in 
dern Triphylin and scheint nicht dern Triphylin selbst, sondetn den ihn 
begleitenden Minenlien aazogehoren. 
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ziehen, das rolie Chlorlitbium in koblensaures Salz zu verwandeln 
und zwar dadurch, dass man das  Salz in der kleinstsn erforder- 
lichen Menge concenfrirten kaustischen Ammoniaks auflcist und 
in die= m6glichst kalt gehaltene L6sung Stiickchen von kohlen- 
saurem Ammoniak legt. In der Warme und besonders in der  
Siedehitze wfirde sich das kohlensaure Lilhion mit Chlorantmo- 
nium wieder in Chlorlithium und kohlens. Amnioniak umsetzen. 
Das in der Kilte gefsllte kohlensatwe Lithion wird auf ein Filter 
gebracht und mit Alkohol ausgewaschen , wodurcli das Chlorna- 
trium entfernt wird. 

xxx. 
Ueber die Ursache des Leuchtens gewisser 

Harper  beim Erwiirmen. 
Yon 

Prof. A. Whrdttcr. 

(Aas den Sitzangsber. d. kais. Akad. d. W. ZR Wien. Bd. IX.)  

Der Zweck der vorliegetiden Arheit is1 die Ausrnittelung der 
Ursache des Leuchtens, welches man an melrreren K3rpern beob- 
achtet, wenti sie in einem finstern Raume bis zu einer gewissen 
Temperatur erwsrmt werden. Anfangs war es nur meine Absicht 
diese, am Phosphor lringst bekannte, ja sogar an keinem andern 
K6rper so auffallend hervorlretende Eigenschaft, fiber deren Er- 
klarung die Naturforscher immer noch verschiedener Meinung 
sind, zu errorschen, wozu ich durch mchrere, gelegentlich bei 
andern Arbriten mit dieseni K5rper gemachten Beobachtungen, 
veranlasst wurde. Nachdem rnir dies aber fiir dcn Phosphor 
gelungen war ,  lag der Gedanke nahe, auch zu versuchen, ob 
nicht andere K6rper ibnliclie Erscheinungen und zwar p u s  dem- 
selben Crunde eeigen. Diese Vermutliung bat die Erfahrung bis 
jetzt fclr den Schwefel, das Selen und Arsen bestitigt. 

Alle die genannten K6rper leuctiten bei einer bestimmten 
Temperatur, die niedriger ist als jene, bei welcher das Verbrenilen 
derselben eintritt und erleiden dabei eine Oxydation , welche die 




